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Anlässlich meines 10  jährigen Firmenjubiläums möchte ich mich bei allen 
Kunden und Geschäftspartnern für das entgegengebrachte Vertrauen be-
danken und hoffe auf weiterhin beste und zufriedene Zusammenarbeit.

10 jähriges Firmenjubiläum
• Raumausstattung • Trockenbau • Fliesen, Platten, Mosaik • Putzarbeiten • Abrissarbeiten

Patrick Wagner • Hauptstraße 21 • 98673 Auengrund / OT  Wiedersbach

www.innenausbau-wagner.de • wagner-innenausbau@web.de • Mobil: 0170 / 81 43 627

Die Gewinner der Freikarten für das Konzert von Ru-
dy Giovannini in Heldritt und einer CD des Musikers

Die Südthüringer Rundschau verloste 2 Freikarten für das Kon-
zert von Volksmusik-Stars Rudy Giovannini auf der Heldritter 
Waldbühne. Die glücklichen Gewinner sind: Katrin Hofmann aus 
Hildburghausen und Jutta Wallschek aus Auengrund. 

Die CD von Rudy Giovannini  hat K+R Gebauer aus Hildburg-
hausen gewonnen.

Die Gewinner wurden telefonisch bzw. per E-Mail benachrich-
tet. Das Team der Südthüringer Rundschau wünscht viel Spaß.

Lauf, Forest lauf!
Leserbrief. Die Situation in der 

Gemeinde Masserberg hat sich so 
dramatisch zugespitzt, dass es mir 
nicht möglich ist, die Darstellung 
in ironischer Form zu machen. 
Die Situation ist mittlerweile 
die öffentliche Erklärung (und 
lautstark) das in dem Gemein-
derat der Gemeinde Masserberg 
demokratisch gewählte Vertre-
ter vorsätzlich umgangen und 
ausgegrenzt werden. Zur Sache: 
Am 29.06.2015 fand eine öffent-
liche Gemeinderatssitzung des 
GR Masserberg in Fehrenbach 
statt. Rund 40 Einwohner aus den 
Ortsteilen waren als Gäste anwe-
send. Und die Gäste taten das, 
was Gäste tun. Sie applaudierten 
bei bestimmten Beiträgen von 
Gemeinderäten oder sie applau-
dierten nicht. Kurzer Beifall als 
Reaktion oder eben kein Beifall, 
aber auch keine Buh – Rufe oder 
ähnliches. Nur 2 bis 3 Sekunden 
Beifall. Solche Reaktionen kennt 
jeder aus dem Landtag oder Bun-
destag oder von anderen öffent-
lichen Debatten. Niemand regt 
sich darüber auf. Nur in Masser-
berg. Dort werden die Einwohner 
für solche zivilisierten, verständ-
lichen Reaktionen beschimpft. 
Sie werden von ihrem Gemeinde-
rat beschimpft als Schauspieler-
truppe. Einige werden persönlich 
beleidigt, vom Versammlungslei-
ter des Gemeinderates. Der sich, 
weit über seine Aufgabe hinaus, 
das Recht herausnimmt, Beiträge 
von Gemeinderäten zu werten! 
Wenn jetzt jemand denkt, der 
Versammlungsleiter sei so etwas 
wie Jurist und deshalb in der 
Lage, die Meinung der anderen 
Gemeinderäte zu werten, der hat 
sich geirrt. Der Versammlungslei-
ter arbeitet als Hausmeister. Und 
wie üblich in Gemeinderäten in 
Deutschland gibt es bei verschie-
denen Themen auch manchmal 
verschiedene Ansichten. Auch 
völlig normal. Nur eben nicht 
in Masserberg. Dort nimmt sich 
ein Gemeinderat, der zukünftige 
Bürgermeister (der, der einigen 
Einwohnern auch mal den ausge-
streckten Mittelfinger zeigt), das 
Recht heraus und empfiehlt laut 
einem anderen Gemeinderat mit 
einer anderen Meinung einen 
Arztbesuch. Wer nun denkt, viel 
schlimmer geht nicht, der hat 
sich geirrt. In Masserberg geht al-
les. Die Fraktion der BI-OW stellt 
die völlig normale Frage, wie es 
um das von der Landesregierung 
geforderte Tourismuskonzept 
steht. Der amtierende Bürger-
meister erklärt, die Verwaltung 
erarbeite das Konzept. Da die Ver-
waltung in der Regel aus Tischen, 
Stühlen und Schränken besteht, 
wollte die Fraktion der BI-OW 
wissen, welche Person der Ver-
waltung. Nach einiger Eierei rief 
der Gemeinderat mit dem all be-
kannten Mittelfinger laut: „ Das 
hat Euch nicht zu interessieren!“ 
Wie bitte? Wen soll es interes-
sieren? Wer hat laut Gesetz die 
Aufgabe, sich um die Geschicke 
der Orte zu kümmern? Und dann 
setzte der noch amtierende Bür-
germeister einen drauf und er-
klärte, dass der Gemeinderat mit 
dem Mittelfinger das Konzept für 
die RKT, das Badehaus und die 
gesamte Region erarbeitet, weil 
er in der Verwaltung ist. Gleich 
mehrere Brocken, die der amtie-
rende Bürgermeister da raushaut. 
Wieso ist ein einziger Gemein-
derat Mitglied der Verwaltung? 
Wer hat das beschlossen? Und 
welches gewählte Gremium hat 

die Beauftragung dieses einen 
Gemeinderates beschlossen? Der 
Sachverhalt ist nun öffentlich. 
Gemeinderat Denis Wagner er-
arbeitet ohne Legitimation als 
Mitglied der Verwaltung (per 
göttlicher Eingebung) das Kon-
zept. Noch nicht einmal der Tou-
rismusausschuss war davon in-
formiert, zu dessen Aufgaben das
gehören muss! Ein Personenkreis 
außerhalb des Gemeinderates hat 
das entschieden und der Bürger-
meister setzt diese Rechtswidrig-
keit ganz konsequent um. Die 
Frage nach der Qualifikation oder 
Kompetenz des Herrn Wagner, 
der keinen abgeschlossenen Be-
ruf hat, wurde selbstverständlich 
nicht beantwortet. Und weil Mas-
serberg ganz oben ist, geht auch 
da noch einer oben drauf. Zum 
Tagespunkt „Anfragen der Ge-
meinderäte“ will ein Mitglied der 
Fraktion BI-OW, wie es der Tages-
ordnungspunkt sagt, Anfragen 
stellen. Und jetzt greift die Mas-
serberger Version von Demokra-
tie. Der Versammlungsleiter stellt 
den Antrag, die Fragen nicht zu-
zulassen. Wie bitte? Aber der An-
trag war ja begründet. Die Fragen 
waren zwar noch nicht gestellt, 
also auch der Inhalt nicht be-
kannt, aber die Begründung lau-
tete, es gibt keine Dringlichkeit, 
diese Fragen zuzulassen. Über 
den Antrag wurde abgestimmt. 
Und 8 Gemeinderäte erdreisteten 
sich, ohne den Inhalt der Fragen 
zu kennen, zu beschließen, dass 
es keine Fragen geben wird, weil 
die unbekannten Fragen ganz si-
cher nicht dringend sein können. 
Wie Marionetten hoben sie die 
Hand. Der Tagesordnungspunkt 
war wahrscheinlich nicht rich-
tig bezeichnet. Er hätte lauten 
müssen, nur dem Bürgermeister 
genehme Anfragen der Gemein-
deräte. Das die anwesenden Ein-
wohner solch eine Abstimmung 
als Farce erkannten und reagier-
ten, muss nicht erwähnt werden. 
Erwähnt werden muss aber die 
Reaktion des Versammlungslei-
ters. Er forderte die Anwesenden 
auf, den Raum zu verlassen. Kei-
ner der Anwesenden folgte dieser 
Aufforderung, auch nicht, als der 
Versammlungsleiter die Polizei 
einschalten wollte. Die anwe-
senden Einwohner haben sehr 
deutlich aber schweigend zum 
Ausdruck gebracht, dass endlich 
Schluss sein muss mit dieser Far-
ce, mit der Scheindemokratie in 
Masserberg. Dafür bedanken wir 
uns. Damit dürfte auch der letz-
te Einwohner erkannt haben, 
dass hier nicht der Gemeinderat 
entscheidet, sondern eine kleine 
Gruppen von Personen. Es muss 
noch erwähnt werden, dass die 
Leiterin des Amtes für Rechts- 
und Kommunalaufsicht anwe-
send war, aber zu allem geschwie-
gen hat. Als an dieser Stelle der 
Versammlungsleiter aufstand 
und den Raum verlassen hat, war 
die Sitzung irgendwie – zu Ende!

H. Gießler
Masserberg / OT Heubach

Torpfosten touchiert
Kloster Veßra. Sachschaden von 

ca. 3.000 Euro und eine leicht ver-
letzte Person waren die Bilanz eines 
Verkehrsunfalls am 29. Juni 2015, 
gegen 10.35 Uhr in der Hauptstra-
ße in Kloster Veßra. Die Postzu-
stellerin hatte mit ihrem Fahrzeug 
einen Torpfosten touchiert. Dabei 
verletzte sie sich an der Hand und 
beschädigte den VW Transporter.

Gelungenes Kinderfest in 
Fehrenbach

Fehrenbach. Am 20. Juni 2015 
organisierte der Dorfgemein-
schaftsverein Fehrenbach e.V. ein 
Kinder- und Familienfest. Da das 
Wetter nicht zu Sport und Spiel 
im Freien einlud, wurde die Ver-
anstaltung kurzerhand ins Wer-
raparkhotel „Am Sommerberg“ 
verlegt. Trotz dieser kleinen Än-
derung war es ein kurzweiliger, 
lustiger und geselliger Nachmit-
tag für alle, die da waren. Die 
Kinder vom Kindergarten „Wald-
wichtel“ gaben mit ihrem kleinen 
Programm den Startschuss. 

Danach ging es los mit Sack-
hüpfen, Eierlaufen, Büchsenwer-
fen und Topfklopfen, es wurde 
gebastelt und geschminkt und 
alle konnten sich als Plüschtier-
stopfer oder als Bogenschützen 
ausprobieren. Zu späterer Stunde 
lud auch die Märchenfee die Klei-
nen noch zur Vorlesestunde ein.

Natürlich war mit Kaffee und 
Kuchen, Bratwürsten, Rostbrä-
teln, Stockbrot, Hot Dogs und 
Zuckerwatte auch für das leib-
liche Wohl aller Besucher bestens 
gesorgt.

Für die tolle musikalische 
Unterhaltung waren Tino und 
Christoph von den Riether Musi-
kanten zuständig.

Wir möchten uns bei allen Hel-

fern bedanken, die uns bei der 
Vorbereitung und Durchführung 
unseres Kinderfestes unterstützt 
oder diese Veranstaltung ermög-
licht haben. Dabei möchten wir 
besonders Herrn Dr. Schmidt, 
der uns erneut das „Kulturhaus“ 
kostenlos zur Verfügung gestellt 
hat, erwähnen. Ein herzliches 
Dankeschön sagen wir auch 
Herrn Ralf Peter vom Schul-
landheim in Heubach, der uns 
vollkommen uneigennützig das 
Zubehör für die Station „Bogen-
schießen“ ausgeliehen hat, den 
beiden ortsansässigen Filialen der 
Sparkasse Hildburghausen für die 
gesponserten Sachpreise sowie 
Herrn Rolf Koch von der Schloss-
brauerei „Reckendorf“.

Uta Müller

2. School´s Out 
Day - Sommerfest 

Crock. Die Elterninitiative sowie 
die Schüler und Jugendlichen der 
Band „Blue Frostschutz“ laden alle 
Kinder, Jugendlichen und Erwach-
senen der Gemeinde am Freitag, 
dem 10. Juli 2015, ab 12 Uhr zum 2. 
School´s Out Day Sommerfest nach 
Crock ein.

Ab 15 Uhr können sich alle Kinder 
auf der Hüpfburg, beim Spielmobil, 
beim Basteln, Kinderschminken und 
beim Glücksrad austoben.

Ab 19 Uhr gibt es Livemusik mit 
„Blue Frostschutz“.

Die Veranstaltung findet im Hof 
von Moni´s Partyservice statt.

Auszahlung Jagdpacht 
Fischbach. Die diesjährige Aus-

zahlung der Jagdpacht für die Anglie-
derungsgenossenschaft   Fischbach 
findet am Samstag, dem 11. Juli 
2015, von 10.30 bis 12 Uhr im Ver-
einshaus Fischbach statt.

Bitte zur Auszahlung einen Eigen-
tumsnachweis über die Fläche vorle-
gen. Eine Überweisung der Jagdpacht 
ist nicht möglich.         Ostermann

Vorsteher

Thüringer Landwirte könnten 
großer Verlierer bei TTIP werden

Hildburghausen. ... so Dr. 
Frank Augsten von der Ökotrend 
u. Marketing GmbH in Weimar, 
der vor kurzem Gast in der „Ha-
selschul“ in Hildburghausen war. 
Zusammen mit dem Förderverein 
Schloss Bedheim, der Böll Stiftung 
und den Grünen  wurde zur  Be-
deutung des Handelsabkommens 
TTIP für die Verbraucher/innen in 
Europa eingeladen.

Nach Berechnungen des IFO Ins-
tituts wird sich der Agrarhandels-
überschuss der EU durch TTIP von 
6 Mrd. Euro auflösen. Zwar soll 
die EU um 60 % mehr verarbeitete 
Lebensmittel in die USA  liefern, 
anderseits sollen aber die Agrar-
rohstoffimporte aus den USA um 
120 % zunehmen.

Es ist zu befürchten, dass dann 
die EU-Nahrungsmittelindustrie 
auf  die  billigen und teilweisen 
fragwürdigen gechlorten Le-
bensmittel aus Hormonfleisch 
umsteigen und die Lebensmittel-
standards senken würde. Großer 
Verlierer dabei wäre dann auch 
Thüringen.

Größter Gewinner bei TTIP wä-
re die europäische  Autoindustrie.
Es ist zu befürchten, dass für die 
industrielle Monokultur die Land-
wirtschaft geopfert wird. Es ist 
unverständlich, dass hier der Bau-
ernverband noch so ruhig bleibt,
so Dr. Augsten. Er stellt weitere
düstere Prognosen für die hei-
mischen Landwirte, denn in Süda-
merika oder Asien wird derzeit viel 
Geld  in den Agrarbereich inves-

tiert. Mit den niedrigen Löhnen
können die heimischen Landwirte 
immer weniger konkurrieren. Als 
Alternative empfiehlt er eine Ab-
kehr von der Exportorientierung 
und bessere Aufklärung der Ver-
braucher, die auf hohen Standards  
bestehen sollten. Inwieweit letzte-
res realistisch ist, bleibt fraglich, 
denn hinter verschlossenen Türen 
wird der Verbraucher weitgehend  
ausgeschlossen und oft belogen.

Als ehemaliger Parlamentari-
er lehnt Dr. Augsten, wegen der 
Hoffnung auf höhere Standards, 
TTIP nicht grundsätzlich ab.

Gegenmeinungen taten sich 
allerdings im Publikum auf: TTIP 
sei doch strikt abzulehnen, damit 
die armen Länder nicht weiter 
zugunsten der reichen Länder ver-
lieren (Bertelsmann Studie). Afri-
ka werde zu Tode gefüttert. Die 
Welthandelsorganisation (WTO) 
sei ja gescheitert. Der ehemalige 
US-Landwirtschaftsminister John 
Block wurde mit dem zynischen 
Satz zitiert: „Wir sollten von dem 
romantischen Anachronismus 
wegkommen, dass Entwicklungs-
länder versuchen, eine Selbstver-
sorgung mit Nahrungsmitteln 
aufzubauen.“

Auch die Forderung nach einer 
Postwachstumsgesellschaft als  
Alternative zum heutigen Neofeu-
dalen Wirtschaftsmodell, das auf 
Ausbeutung von Mensch, Umwelt  
und Krieg setzt und nicht nach-
haltig ist, wurde angeregt.

Folke Ebert


